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The following terms and conditions determine the contractual relationship between id Linked S.à r.l,
with registered address at 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B.249.635, VAT number LU32701125
(hereinafter referred to as "id Linked") as service provider of the search, matching and connecting
platform called id Ship (hereinafter referred to as "id Ship") and on the other side its Customers (as
defined below).
Customers and users are usually, on the one side, independent/non-executive directors, interim
managers, RCs (responsable du contrôle du respect des obligations, RC) (hereinafter referred to as
"Offerer") open for new mandates like vacant independent/non-executive director, interim manager
or RC positions (hereinafter referred to as "Mandates”) and, on the other side, usually investment
fund initiators, management companies/AIFMs, SICAVs, ICAVs, SPVs, banks, insurance
companies and consultant/law firms (hereinafter referred to as "Searcher") which have an open
Mandate and are hence looking for an independent/non-executive director, interim manager or RC.
The services offered under these general terms and conditions are not offered to consumers but to
professionals, acting and using the said services in the context of their trade, business, or
profession.
Hereinafter Offerer and Searcher are indistinctly referred to as "Customer” or “Customers”.
1.
1.1.

Subject matter of the contract
id Linked will provide its Customers access to an online search, matching and connecting
database, called id Ship, during the entire term of the contract. This allows the mutual
introduction and getting to know of Customers (hereinafter "id Ship Service"). The id Ship
Service can only be accessed via the id Linked website.
Services free of charge but also against payment will be offered by id Linked with id Ship as
further detailed under section 3 below.

1.2.

The online database id Ship provided by id Linked contains various data and information,
possibly documents such as, but not limited to, CVs, VAT number, age or photos, which may
hence include personal data, and which can be provided (uploaded) by registered Customers
under their own responsibility (hereinafter "Customer Data"). The collection of the Customer
Data and the way in which it is made visible to other Customers is set out in the data protection
information notice (see Article 4.1).

1.3.

Mentioned on the website of id Linked are all the countries, in which the id Ship Services are
offered in. In these countries, id Ship enables Offerers to offer their interest in open Mandates
and Searchers to search and contact Offerers based on the search and offer criteria specified
by id Ship Services. However, Searchers have access to the full profile of the Offerer only
when the Offerer approves it. Before that, the Searcher only receives anonymized parts of the
profile of the Offerer, such as e.g. age and gender. After approval by the Offerer, the full
Customer Data of the Offerer is visible for the relevant Searchers.
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1.4.

id Linked does not commit itself in any way and expressly excludes any contractual obligation
to ensure that contact is made or that mediation takes place between the Offerer and the
Searcher, or that mandate contracts are successfully concluded between a Searcher and a
Offerer. id Linked, with its mere mandate search and match-making platform id Ship online
tool, offers solely:
-

the possibility to Offerers to introduce themselves to Searchers, or
give Searchers the opportunity to access Offerers (if Offerer authorizes the sharing of
client data with Searcher) and introduce themselves to Offerer about their search for a
specific profile and open Mandate.

id Ship allows Searchers to rate the Offerer for themselves. However, id Ship cannot ensure
that the profile a Searcher is looking for is available. A Searcher can run a free of charge test
run with the profile of a Mandate he is looking for with an anonymous search result before
registering as a chargeable Customer.
-

id Ship does not present workers or refer them to hirers.
id Linked reserves the right to perform any background checks on Customers. However,
Customers remain responsible and liable for conducting the necessary AML/KYC and/or
background checks as applicable to them, and, in this respect, the following information
is, inter alia, not checked by id Linked:
• The identity, education, credentials, qualifications or professional experience of the
bidder for the mandate to be filled.
• The possible regulatory and legal authorizations, requirements or licensing
conditions necessary to fulfill the mandate.
• The accuracy of the information provided.
• Character and any criminal history, sanctions and convictions, whereas id Linked
reserves the right to conduct any background checks on customers.
• The suitability or unsuitability of the Offerer for the open Mandate.

-

Searchers should therefore check the aforementioned points as part of their assessment
and due diligence process prior to a possible final appointment and contractual relationship
with any Offerer. In addition, the Searcher should, for example, check references and, if
applicable, criminal records based on the relevant laws and regulations as applicable.

If a Mandate has been successfully agreed between the Customers, they are both
actively obligated to communicate it to id Linked via id Ship within ten (10) calendar
days after execution.
All possible interactions, following contact, between Customers are un-accompanied by id
Ship Services nor by id Linked. Reminder: Customers have an active duty to
communicate via id Ship if a mandate has been successfully agreed between the
Offerer and Searcher.

2. Access to use id Ship / conclusion of contract
2.1.

In order to gain access to the id Ship Services, the Customer must register and sign in. Here
an e-mail address of the Customer, as well as a password specified by them, is required.

For Offerer
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2.2.

Through the registration as Offerer, a free of charge contractual relationship between id Linked
and the registered Offerer is initially created, subject to possible payment as described below.
After a successful conclusion of a Mandate relationship, for which there is a notification
obligation on the part of the Offerer, a cost obligation arises on the part of the Offerer towards
id Linked as stipulated in article 3.1 below.

2.3.

The id Ship Offerer questionnaire (hereinafter “Offerer Questionnaire”), which is part of the
registration process, must be answered in order to use the id Ship Service. This requires e.g.
the provision of personal data such as name, date of birth, gender, nationality, company name,
domicile, language skills, professional experience, VAT number etc.

2.4.

All data from the Offerer Questionnaire is recorded and stored in the id Ship/id Linked
database.

For Searcher (Searching Company)
2.5.

After a successful registration and sign in as test Searcher, the Searcher can create the
desired profile of the Offerer in a test search free of charge. The searched profile is
automatically matched with the existing id Ship Offerer profiles, which is based on the data
provided by the Offerer in the Offerer Questionnaire. id Linked does not verify the accuracy of
such Offerer Questionnaire. The Searcher will receive in a test search an anonymised, bullet
point-like short version of the potential Offerer, that best match the criteria of the search profile.
The proposals each contain a brief description of the matching points of the proposed Offerer
(e.g. age, gender, place of residence).

2.6.

The registration as a paying Searcher creates a contractual relationship between id Linked
and the registered Searcher, which is subject to the fees mentioned below under article 3.

2.7.

The id Ship Searcher questionnaire (hereinafter “Searcher Questionnaire”), which follows the
registration, must be answered in order to use the id Ship Service (for free of charge test run
and chargeable search). The Searcher will be required to provide certain data such as
company name, address, VAT number, etc.

2.8.

All data from the Searcher Questionnaire is recorded and stored in the id Ship/ id Linked
database.

2.9.

Upon registration as paying Searcher and profile search entry the Searcher receives selected
Offerer proposals that best match to his search criteria, if available. These include all
information of the Offerer from the Offerer Questionnaire. However, the permission of the
Offerer is required for id Linked to transmit the relevant personal information to the Searcher.
The Searcher is then able to contact the proposed Offerer after such Offerer’s consent. The
Searcher may process the personal data of the Offerer on its own responsibility.

2.10.

After a first successful conclusion of a Mandate relationship, for which there is a notification
obligation on the part of the Searcher immediately or latest within 5 calendar days after the
agreement with the Offerer a partial one-off reimbursement of the registration fee will apply as
stipulated in article 3.1 below.

2.11.

The obligation to pay registration fees can be temporarily or completely waived by id Linked,
in the context of promotional offers of id Linked. Prior to the conclusion of a chargeable
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contractual relationship, the Searcher will be informed about the content of the respective price
and the terms of payment.

3. Free and paid services
For Offerer (e.g. independent directors/non-executive directors, interim managers and RCs)
3.1 The registration as Offerer and use of id Ship Services is free of charge.
3.2 In case of a successful appointment of a Mandate by the Searcher, 10% of the Offerer’s first
annual gross mandate fee is immediately payable as a fee by the Offerer to id Linked plus VAT.
For Searcher
A) Management companies/AIFMs, banks, insurance companies and Law Firms/
Consultants
3.3 The registration for a test run (as defined in 2.5) is free of charge.
3.4 For the registration and full use of id Ship Services an annual fee of 1.200 € plus VAT is applicable.
3.5 The Searcher may pass on his id Ship Services rights to his customers with the help of id Ship
vouchers.
3.6 In case of a successful close of an appointment of a Mandate by the Searcher or its customers,
50% of the annual fee will be reimbursed once by id Linked. In case of additional appointments of
Mandates, no complementary reimbursement will occur.

B) For SICAVs, ICAVs, SPVs and General Partners

3.7 The registration for a test run (as defined in 2.5) is free of charge.
3.8 For the registration and full use of id Ship Services an annual fee of 600 € plus VAT is applicable.
3.9 In case of a successful close of an appointment of a Mandate by the Searcher, 50% of the annual
fee will be reimbursed once by id Linked. In case of additional appointments of Mandates, no
complementary reimbursement will occur.

Any fee or commission which is not paid (either by a Searcher or Offerer) when due may give rise to
the automatic implementation of a late payment interest based on the reference rate in commercial
transactions as applicable from the day after such due date of payment, with no prior notice
required and without prejudice to any other right, plus a flat fee of forty (40) euros for recovery
costs.
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4. Data protection information, security for the use of id Ship
4.1.

Information on the processing of personal data (including Customer Data) and on the
Customer's data protection rights can be found in the data protection notice on our website
www.idlinked.eu.

4.2.

id Linked respectively its service providers continuously strive to protect their Customers from
possible disruptions. Including, for example, hacker attacks or spams. Extensive
organisational and technical standards have been developed by id Linked’s service providers,
in order to avoid this as efficiently as possible. It is the Customer’s responsibility to familiarise
themselves with and follow the id Linked / id Ship security tips before using the id Ship
Services. The Customer is required to follow all recommendations issued by id Linked in order
to correct any error or anomaly. Id Linked disclaims all liabilities of any kind should the
Customer refuse to follow such recommendations, unless the Customer possesses legitimate
important reasons to reject such recommendations.

4.3.

IT and communication problems or suspicion of wrongful behavior of other customers are
encouraged to be reported by the Customer via E-Mail to (clientservices@idlinked.eu).

5. Termination and extension of the contract
For Offerer
5.1.

The agreement can be terminated by the Offerer at any time effective immediately by clicking
the “terminate membership” button within the profile area on the id Linked website.

For Searcher
5.2.

This agreement shall be concluded for an initial fixed period of one year (the “Initial Term”)
unless earlier terminated in accordance with the provisions below. Upon expiration of the Initial
Term, the agreement shall be automatically renewed for a period of one year unless a prior
notification for termination at least one month prior to the Initial Term or the renewed one-year
term. Termination can be done by clicking the “cancel membership” button within the profile
area on the id Linked website. The termination will be reviewed and requires confirmation by
id Linked.

5.3.

Either party may terminate this agreement at any time in case of a breach of its obligations
under these terms by the other party where the defaulting party has failed to remedy its
breaches within thirty (30) days from the receipt of a letter or an email
(clientservices@idlinked.eu) mentioning the breach and the party’s intention to terminate the
agreement.

5.4.

In case of a termination in accordance with the above provisions, the Customer shall pay to id
Linked the price for the fees in relation to Mandates fully and finally completed at the time of
termination.
In that event, a financial statement may be prepared by id Linked which shall mention, on the
one hand, the amounts for the services fully and finally completed and, on the other hand, the
amounts already paid by Customer.
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6. Liability of id Linked

6.1.

id Linked cannot be held responsible for incorrect information provided in the applications
respectively id Ship Questionnaires of the Customers. Therefore, id Linked cannot accept any
liability for the contents of the proposal prepared on the basis thereof, as well as the accuracy
of the results of the id Ship Questionnaires and content of Customer Data.

6.2.

id Linked is only responsible for the provision of the online services for the automatic provision
of contacts. id Linked only provides the technical features which - under the conditions
mentioned in clause 2 - in principle enables a contact to be made between Offerers and
Searchers. id Linked disclaims any liability of any kind in case of a failure of a mediation
between an Offerer and a Searcher.

6.3.

Furthermore, no liability is assumed by id Linked for the possible misuse of information and
any content provided in id Ship. Despite the prohibition to do so, it is possible that Customers
use the id Linked service in an inadmissible or unlawful manner. For such unauthorised or
illegal use of id Ship, any liability of id Linked is excluded. Additionally, id Linked is not liable
for the misuse by third parties of publicly accessible data and information which the Customers
themselves have made available on id Ship.

6.4.

id Linked does not guarantee the uninterrupted usability or accessibility of the id Ship Service
or the proper and continuous accessibility to id Ship at all times. In particular, id Linked is not
liable for disruptions in the quality of access to the id Ship Service, caused by force majeure
or events beyond id Linked's control. Furthermore, the unauthorised access to Customer Data
by third parties (e.g. through unauthorised access to the database by "hackers") is not id
Linked’s liability unless such unauthorized access is due to a gross negligence or wilful
misconduct of id Linked. In any case, id Linked is not liable in case of any damage supported
by a Customer due to a lack of security pertaining to the Customer’s own hardware and
software equipment.

6.5.

The aim of id Linked is to provide its online services id Ship continuously 24 hours a day,
seven days a week with a high availability on an annual average. However, excluded from this
are downtimes such as, but not limited to, adjustments in the software or general maintenance
work, being understood that a full and continuous accessibility of the online services via the
internet cannot be guaranteed. This might happen due to technical or other problems arising
out of the control of id Linked, or third-party service providers of id Linked, such as force
majeure, fault of third-parties and service providers, or issues with the Customer’s own
hardware or connectivity systems.
It is the Offerer’s and Searcher’s responsibility to use the latest IT and browser technologies
or to use it on their computer or tablet and smartphone in order to be able to use the id Ship
Service in its entirety. This is essential, as it cannot be ruled out that the id Ship Services can
only be used in part, should the Customer use outdated or non market-standard technologies
themselves or via their computer, tablet or smartphone.

7. Duties of the Customer and Responsibility
7.1.

Customers are obliged to make all due payments to id Linked (see in this respect article 3) in
due time. Payment must be made within ten (10) business days. In the event of a default in
payment, id Linked is entitled to temporarily block the Customer’s access to the id Ship
Service.
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7.2.

The Customer is solely responsible for the content of their registration and thus for the
information they provide about themselves. The Customer assures that any Customer Data
provided is true and accurate. Should a Customer provide false statements and/or uses id
Ship for fraudulent purposes (including identity theft), such Customer may face criminal and
also civil proceedings.

7.3.

The Customer further assures that they use the id Ship Service exclusively for his Offerer or
Searcher intentions. The Customer shall not use the Customer Data of other Customers for
advertising or commercial purposes. Particularly, it is not permitted to systematically read
other Customers’ contents (e.g. by means of a program or by mere copying) and/or extract
and reproduce any database in order to use such content for other purposes than the use of
the id Ship Service as permitted under these general terms and conditions. In this respect,
automatic reading of files by using computer programs is also prohibited.

7.4.

The Customer commits to indemnify and hold id Linked harmless to the maximum extent
permitted by applicable laws from any action, damage, loss or claim that may arise from its
wrongful use of this id Ship Service. This applies particularly to damages for violation of privacy
rights, insult, defamation, violation of these terms and conditions, as well as violation of
intellectual property or other proprietary rights.

7.5.

The Customer is obliged to treat e-mails and other messages confidentially. Without the
consent of their author or without good cause, they must not make them accessible to third
parties. The same applies to names, telephone and fax numbers, residential addresses, email addresses and/or URLs or other personal data of other Customers.

7.6.

The Offerer and Searcher agree to inform id Linked immediately, but at the latest within ten
(10) calendar days, via profile, should there have been a successful conclusion of a mandate
between the Offerer and Searcher.

7.7.

The Customer undertakes to update Customer Data at regular and reasonable intervals.

7.8.

Furthermore, each Customer commits themselves not to misuse the id Ship Service,
particularly:
-

7.9.

not to use the service in a way that adversely affects the availability of the offers to other
Customers;
not to upload any data containing a virus (infected software) or software or other material
protected by copyright, unless the Customer has the necessary prior written consent from
id Linked to do so.

Failure to comply with any of the obligations of conduct set out in clauses 7.1 - 7.8 may result
in the following sanctions: warning of a Customer, limitation / restriction on the use of
applications in the id Ship Service, blocking of use until facts are clarified (in particular in the
event of multiple complaints from other Customers), request for comments in the event of
suspected breaches of contract / law, partial deletion of content. The Customer’s obligation to
pay for ordered services, is not changed due to a blocking of access. Failure to comply with
the obligations of conduct set out in clauses 7.1 - 7.8 may also lead to immediate termination
of this agreement. Furthermore, civil and criminal consequences may be set into action
against the Customer.

8. Communication
id Ship is an online service. As such, id Linked communicates with its Customers by email or
via the homepage of id Ship (e.g. registration, creation of the profile, uploading of the
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resume/CV, acceptance of the General Terms of Contract, Data protection provisions and the
contract confirmation, as well as invoices / reminders). For the provision of the main services
(the mediation of profiles between Offerer and Searcher), as well as the conclusion of the
contract itself, postal communication is excluded. For issues related to the conclusion of the
contract, payment or E-mail communication, postal communication will be made possible.
The service password will be assigned by the Customer at the beginning of the membership.
Such password is to be kept confidential by the user.
9. Rights of use and copyrights
Unless otherwise specified, all the content of id Ship, including but not limited to all text,
images, photographs, content, logos, trade name, domain name, video or audio material,
source code and machine code, software, database is protected as such by authors’ rights,
copyright, trademarks, designs, database rights and/or any other applicable intellectual
property right, whether registered or likely to be registered (the "Protected Content").
Except as otherwise provided in these general terms and conditions, it is strictly prohibited to
reproduce, copy, adapt and/or translate, edit, distribute, communicate, extract from its
database or re-use, create any derivative work, or exploit in any manner, in whole or in part,
on any medium (including electronic medium) whatsoever, the Protected Content, without the
prior written and specific permission of id Linked. Access to and use of the id Ship Service
shall not be interpreted as assigning or granting any license on the Protected Content, except
where otherwise specified in these general terms and conditions.
The Customer is authorised to print and/or temporarily store copies of the Protected Content,
without any permitted alteration, for his/her own personal use.

10. Applicable law, Competent court
10.1.

The laws of the Grand Duchy of Luxembourg shall apply to any litigation arising out from the
interpretation or execution of the present general terms and conditions.

10.2.

Any dispute arising out of or in connection with these general terms and conditions shall be
subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Luxembourg City.

11. Miscellaneous
11.1.

Third-party service providers and agents in Luxembourg or abroad can be commissioned by
id Linked with the provision of parts or the entire range of id Ship services.

11.2.

The remaining content of the contract shall not be affected, should any provision of the
contract or the General Terms and Conditions be or become invalid or should the contract be
incomplete.

11.3.

The contractual language is English. The following German translation is not binding.

11.4.

The current General Terms and Conditions may be downloaded by the Customer as a PDF
file free of charge at any given time.
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11.5.

id Linked reserves the right to modify the id Ship Service at any given time. Such change may
be due to a change in the legal situation, or may result from an administrative decision or court
order. Without any significant impact on the Customer, id Linked is entitled to change the id
Ship Service, should security gaps and changes result from a purely technical or procedural
nature. Service changes in the sense of this clause will not be impacted by changes with only
an insignificant impact on the functions of id Ship.

IMPRESSUM
id Linked S.à r.l.
- Client Services 2, rue Edward Steichen
1st floor, Regus
L-2540 Luxembourg
E-mail: clientservices@idlinked.eu

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Verwendung von id Ship

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vertragsgegenstand
Zugang zur Nutzung/Vertragsabschluss
Unentgeltliche und entgeltliche Leistungen
Datenschutzhinweise, Sicherheit bei der Nutzung von id Ship
Beendigung und Verlängerung des Vertrages
Haftung von id Linked
Pflichten des Kunden und Verantwortlichkeit
Kommunikation
Nutzungsrechte und Urheberrechte
Anwendbares Recht, Alternative Streitbeilegung
Sonstiges
Letzte Aktualisierung: 01. Juni 2021

Die nachfolgenden Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen id Linked S.à r.l, mit
Sitz in 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister unter der Nummer B.249.635, USt-IdNr. LU32701125 (nachfolgend
"id Linked" genannt) als Dienstleister der Such-, Matching- und Verbindungsplattform namens
id Ship (nachfolgend "id Ship" genannt) und auf der anderen Seite deren Kunden (wie
nachfolgend definiert).
Bei den Kunden und Nutzern handelt es sich in der Regel einerseits um unabhängige/nichtgeschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, Interim Manager, RCs (responsable du
contrôle du respect des obligations, "RC") (im Folgenden "Anbieter" genannt), die offen für
neue Mandate wie vakante unabhängige/nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmandate,
Interim Manager oder RCs-Positionen sind (im Folgenden "Mandate" genannt) und, auf der
anderen Seite in der Regel Investmentfondsinitiatoren, Verwaltungsgesellschaften/AIFMs,
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SPVs, Banken, Versicherungen und Berater/Rechtsanwaltskanzleien (nachfolgend
"Suchende" genannt), die ein offenes Mandat haben und daher einen unabhängigen/nichtgeschäftsführenden Verwaltungsrat, Interim Manager oder RC suchen.
Die unter diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angebotenen Leistungen richten sich
nicht an Verbraucher, sondern an Gewerbetreibende, die im Rahmen ihrer gewerblichen,
geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit handeln und diese Leistungen nutzen.
Im Folgenden werden Anbieter und Suchende unmissverständlich als "Kunde" oder "Kunden"
bezeichnet.
1.

Gegenstand des Vertrages

1.1.

id Linked stellt seinen Kunden während der gesamten Laufzeit des Vertrages den Zugang zu
einer Online-Such-, Matching- und Verbindungsdatenbank, genannt id Ship, zur Verfügung.
Diese ermöglicht das gegenseitige Kennenlernen der Kunden (im Folgenden "id Ship
Service"). Der Zugriff auf den id Ship Service ist nur über die id Linked Website möglich.
Kostenlose, aber auch kostenpflichtige Services werden von id Linked mit id Ship angeboten,
wie unter Punkt 3 weiter unten näher beschrieben.

1.2.

Die von id Linked zur Verfügung gestellte Online-Datenbank id Ship enthält verschiedene
Daten und Informationen, ggf. Dokumente wie z.B. Lebenslauf, Umsatzsteuernummer, Alter
oder Fotos, die somit personenbezogene Daten enthalten können und die von registrierten
Kunden in eigener Verantwortung zur Verfügung gestellt (hochgeladen) werden können (im
Folgenden "Kundendaten"). Die Erhebung der Kundendaten und die Art und Weise, wie diese
für andere Kunden sichtbar gemacht werden, ist in der Datenschutzinformation (siehe Artikel
4.1) dargelegt.

1.3.

Auf der Website von id Linked sind alle Länder aufgeführt, in denen die id Ship Services
angeboten werden. In diesen Ländern ermöglicht id Ship den Anbietern, ihr Interesse an
offenen Mandaten anzubieten, und den Suchenden, anhand der von id Ship Services
vorgegebenen Such- und Angebotskriterien nach Anbietern zu suchen und diese zu
kontaktieren. Die Suchenden haben jedoch erst dann Zugang zum vollständigen Profil des
Anbieters, wenn der Anbietende es freigibt. Vorher erhält der Suchende nur anonymisierte
Teile des Profils des Anbietenden, wie z.B. Alter und Geschlecht. Nach der Freigabe durch
den Anbieter sind die vollständigen Kundendaten des Anbietenden für den Suchenden
sichtbar.

1.4.

id Linked verpflichtet sich in keiner Weise und schließt ausdrücklich jede vertragliche
Verpflichtung aus, dafür zu sorgen, dass eine Kontaktaufnahme oder eine Vermittlung
zwischen dem Anbietenden und dem Suchenden stattfindet oder dass Mandatsverträge
zwischen einem Suchenden und einem Anbietenden erfolgreich abgeschlossen werden. id
Linked bietet mit seiner reinen online Mandatssuch- und Matchmaking-Plattform id Ship
ausschließlich folgendes an:
- die Möglichkeit für Anbieter sich Suchenden vorzustellen, oder
- Suchenden die Möglichkeit Zugang zu Anbietenden zu geben (wenn Anbieter die Weitergabe
der Kundendaten an Suchende genehmigt) und sich Anbietenden über ihre Suche nach einem
bestimmten Profil und offenen Mandat vorzustellen.
id Ship ermöglicht es Suchenden, den Anbietenden selbst zu bewerten. Allerdings kann id
Ship nicht sicherstellen, dass das Profil, nach dem ein Suchender sucht, verfügbar ist. Ein
Suchender kann einen kostenlosen Testlauf mit dem Profil eines von ihm gesuchten Mandats
mit einem anonymen Suchergebnis durchführen, bevor er sich als kostenpflichtiger Kunde
registriert.
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- id Ship stellt keine Arbeitnehmer vor oder vermittelt sie an Entleiher.
- id Linked behält sich das Recht vor, jegliche Hintergrundüberprüfungen von Kunden
durchzuführen. Die Kunden bleiben jedoch verantwortlich und haftbar für die eigene
Durchführung der notwendigen AML/KYC und/oder Hintergrundüberprüfungen, welche für sie
gelten. Folgende Informationen werden von id Linked nicht überprüft:
- Die Identität, Ausbildung, Zeugnisse, Qualifikationen oder Berufserfahrung des Anbieters für
das zu besetzende Mandat.
- Die möglichen regulatorischen und gesetzlichen Berechtigungen, Anforderungen oder
Lizenzbedingungen, die zur Erfüllung des Mandats notwendig sind.
- Die Richtigkeit der angegebenen Informationen.
- Der Charakter und eventuelle Vorstrafen, Sanktionen und Verurteilungen, wobei id Linked
sich das Recht vorbehält, jegliche Hintergrundüberprüfungen von Kunden durchzuführen.
- Die Eignung oder Nichteignung des Anbieters für das offene Mandat.
- Suchende sollten daher die vorgenannten Punkte als Teil ihres Bewertungs- und DueDiligence-Prozesses vor einer möglichen endgültigen Beauftragung und vertraglichen
Beziehung mit einem Anbieter überprüfen. Darüber hinaus sollte der Suchende z.B.
Referenzen und ggf. Strafregisterauszüge auf der Grundlage der jeweils geltenden Gesetze
und Vorschriften prüfen.
Wenn ein Mandat zwischen den Kunden erfolgreich vereinbart wurde, sind beide aktiv
verpflichtet, dieses an id Linked via id Ship spätestens zehn (10) Kalendertage nach
Abschluss zu kommunizieren.
Alle möglichen Interaktionen zwischen den Kunden werden weder von id Ship Services noch
von id Linked begleitet. Zur Erinnerung: Die Kunden sind aktiv verpflichtet, über id Ship
mitzuteilen, wenn ein Mandat zwischen Anbieter und Suchendem erfolgreich vereinbart
wurde.

2.

Zugang zur Nutzung von id Ship / Vertragsabschluss

2.1.

Um Zugang zu den id Ship Services zu erhalten, muss sich der Kunde anmelden und
registrieren. Hierzu ist eine E-Mail-Adresse des Auftraggebers, sowie ein von ihm festgelegtes
Passwort erforderlich.
Für Anbietende

2.2.

Durch die Registrierung als Anbietender entsteht zunächst ein unentgeltliches
Vertragsverhältnis zwischen id Linked und dem registrierten Anbieter, vorbehaltlich einer
möglichen Zahlung wie nachfolgend beschrieben. Nach erfolgreichem Abschluss eines
Mandatsverhältnisses, für das eine Meldepflicht seitens des Anbietenden besteht, entsteht
eine Kostenpflicht des Anbieters gegenüber id Linked wie in Artikel 3.1.

2.3.

Um den id Ship Service nutzen zu können, muss der id Ship Anbieter Fragebogen
(nachfolgend "Anbieter Fragebogen"), der Teil des Registrierungsprozesses ist, beantwortet
werden. Dies erfordert die Angabe von persönlichen Daten wie zum Beispiel Name,
Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Firmenname, Wohnsitz, Sprachkenntnisse,
Berufserfahrung, MwSt-Nummer etc.

2.4.

Alle Daten aus dem Anbieter Fragebogen werden erfasst und in der id Ship/id Linked
Datenbank gespeichert.
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Für Suchende (Suchendes Unternehmen)
2.5.

Nach einer erfolgreichen Registrierung und Anmeldung als Testsuchender kann der
Suchende kostenfrei in einer Testsuche das gewünschte Profil des Bieters erstellen. Das
gesuchte Profil wird automatisch mit den vorhandenen id Ship Anbieter-Profilen abgeglichen,
die auf den vom Anbieter im Anbieter-Fragebogen angegebenen Daten basieren. id Linked
überprüft nicht die Richtigkeit des Anbieter-Fragebogens. Der Suchende erhält in einem
ersten Schritt eine anonymisierte, aufzählungspunktartige Kurzfassung der potentiellen
Anbieter, die den Kriterien des Suchprofils bestmöglich entsprechen. Die Vorschläge
enthalten jeweils eine kurze Beschreibung der Übereinstimmungspunkte des
vorgeschlagenen Bieters (z.B. Alter, Geschlecht, Wohnort).

2.6.

Mit der Registrierung als zahlungspflichtiger Suchender entsteht ein Vertragsverhältnis
zwischen id Linked und dem registrierten Suchenden zu den unten unter Punkt 3 genannten
Kosten.

2.7.

Der auf die Registrierung folgende Fragebogen für Suchende (nachfolgend "Fragebogen für
Suchende") muss beantwortet werden, um den id Ship Service nutzen zu können (kostenfreie
Testsuche und zahlungspflichtige Suche). Der Suchende wird aufgefordert, bestimmte Daten
wie Firmenname, Adresse, Umsatzsteuernummer usw. anzugeben.

2.8.

Alle Daten aus dem Suchenden Fragebogen werden erfasst und in der id Ship/ id Linked
Datenbank gespeichert.

2.9.

Nach der Registrierung als Suchender und der Eingabe der Profilsuche erhält der Suchende,
sofern vorhanden, ausgewählte Anbietervorschläge, die seinen Suchkriterien bestmöglich
entsprechen. Diese enthalten alle Informationen des Anbietenden aus dem Anbieter
Fragebogen. Voraussetzung ist jedoch die Genehmigung des Anbietenden, damit id Linked
die entsprechenden persönlichen Informationen an den Suchenden übermitteln darf. Der
Suchende hat dann die Möglichkeit, den vorgeschlagenen Anbieter nach dessen Zustimmung
zu kontaktieren. Der Suchende kann die personenbezogenen Daten dieses Anbieters in
eigener Verantwortung verarbeiten.

2.10. Nach einem ersten erfolgreichen Abschluss eines Mandatsverhältnisses, für das eine
Meldepflicht seitens des Suchenden besteht, sofort oder spätestens innerhalb von 5
Kalendertagen nach der Vereinbarung mit dem Anbieter, erfolgt eine teilweise einmalige
Rückerstattung der Registrierungszahlung nach Maßgabe des Artikels 3.1.

2.11. Die Verpflichtung zur Zahlung von Registrierungskosten kann von id Linked im Rahmen von
Werbeangeboten von id Linked vorübergehend oder vollständig erlassen werden. Vor
Abschluss eines kostenpflichtigen Vertragsverhältnisses wird der Suchende über den Inhalt
des jeweiligen Preises und die Zahlungsmodalitäten informiert.

3.

Unentgeltliche und entgeltliche Leistungen
Für Anbietende (z.B. unabhängige Verwaltungsratsmitglieder/Non-Executive Directors,
Interim Manager und RCs)

3.1

Die Registrierung als Anbieter und die Nutzung von id Ship Services ist kostenlos.
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3.2

Bei erfolgreicher Erteilung eines Mandats durch den Suchenden sind 10 % des ersten
Jahresbrutto-Mandatshonorars des Anbieters sofort durch den Anbietenden an id Linked
zuzüglich MwSt zu zahlen.
Für Suchende
A) Verwaltungsgesellschaften/KAGs/Fondsleitungen, AIFMs, Banken, Versicherungen
und Anwaltskanzleien/Berater

3.3

Die Registrierung für einen Testlauf (wie in 2.5 definiert) ist kostenfrei.

3.4

Für die Registrierung und volle Nutzung der id Ship Services fällt eine jährliche Gebühr von
1.200 € zuzüglich MwSt an.

3.5

Der Suchende kann seine id Ship Dienstleistungsrechte an seine Kunden mit Hilfe von id Ship
Gutscheinen weitergeben.

3.6

Bei erfolgreichem Abschluss einer Mandatserteilung durch den Suchenden oder dessen
Kunden werden 50% der Jahreskosten einmalig von id Linked zurückerstattet. Im Falle
weiterer Mandatserteilungen erfolgt keine zusätzliche Rückerstattung.

B) Für SICAV, ICAV, SPVs und General Partner

3.7

Die Registrierung für einen Testlauf (wie in 2.5 definiert) ist kostenfrei.

3.8

Für die Registrierung und volle Nutzung der id Ship Services fällt eine jährliche Gebühr von
600 € zuzüglich MwSt an.

3.9

Bei erfolgreichem Abschluss einer Mandatserteilung durch den Suchenden werden 50% der
Jahreskosten einmalig von id Linked zurückerstattet. Bei weiteren Mandatserteilungen erfolgt
keine zusätzliche Rückerstattung.

Jegliche Kosten oder Provision, die nicht bei Fälligkeit gezahlt wird (entweder vom Suchenden
oder vom Ambieter), kann die automatische Erhebung von Verzugszinsen auf der Grundlage
des im Geschäftsverkehr geltenden Referenzzinssatzes ab dem Tag nach der Fälligkeit der
Zahlung zur Folge haben, ohne dass eine vorherige Ankündigung erforderlich ist und
unbeschadet sonstiger Rechte, zuzüglich einer Pauschalgebühr von vierzig (40) Euro für die
Beitreibungskosten.
4.

Datenschutzhinweise, Sicherheit bei der Nutzung von id Ship

4.1.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten (einschließlich der Kundendaten)
und zu den Datenschutzrechten des Kunden finden sich in den Datenschutzhinweisen, die auf
unserer website www.idlinked.eu einsehbar sind.

4.2.

id Linked bzw. seine Dienstleister sind ständig bemüht, ihre Kunden vor möglichen Störungen
zu schützen. Dazu gehören z.B. Hackerangriffe oder Spams. Die Dienstleister von id Linked
haben umfangreiche organisatorische und technische Standards entwickelt, um dies so
effizient wie möglich zu vermeiden. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich mit den id
Linked / id Ship Sicherheitshinweisen vertraut zu machen und diese zu befolgen, bevor er die
id Ship Services nutzt. Der Kunde ist verpflichtet, alle von id Linked herausgegebenen
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Empfehlungen zu befolgen, um jeden Fehler oder jede Anomalie zu korrigieren. id Linked
lehnt jegliche Haftung ab, wenn der Kunde sich weigert, solche Empfehlungen zu befolgen,
es sei denn, der Kunde verfügt über berechtigte wichtige Gründe, solche Empfehlungen
abzulehnen.
4.3.

IT- und Kommunikationsprobleme oder der Verdacht auf Fehlverhalten anderer Kunden sind
vom Kunden per E-Mail an (clientservices@idlinked.eu) zu melden.

5.

Beendigung und Verlängerung des Vertrages
Für Anbietende

5.1.

Der Vertrag kann vom Bieter jederzeit mit sofortiger Wirkung durch Anklicken des
„Mitgliedschaft kündigen“ Buttons im Profilbereich der id Linked Website gekündigt werden.

Für Suchende
5.2.

Dieser Vertrag wird zunächst für einen festen Zeitraum von einem Jahr (die "Erstlaufzeit")
geschlossen, sofern er nicht gemäß den nachfolgenden Bestimmungen früher gekündigt wird.
Nach Ablauf der Erstlaufzeit verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr,
wenn nicht mindestens einen Monat vor Ablauf der Erstlaufzeit oder der verlängerten
Jahreslaufzeit gekündigt wird. Die Kündigung erfolgt durch Anklicken des „Mitgliedschaft
kündigen“ Buttons im Profilbereich der id Linked Website. Die Kündigung wird von id Linked
geprüft und bedarf einer Bestätigung von id Linked.

5.3.

Jede Partei kann diesen Vertrag jederzeit kündigen, wenn die andere Partei gegen ihre
Verpflichtungen aus diesen Bedingungen verstößt und die säumige Partei ihre Verstöße nicht
innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt eines Briefes oder einer E-Mail an id Linked (an
clientservices@idlinked.eu), in dem/der auf den Verstoß und die Absicht der Partei, den
Vertrag zu kündigen, hingewiesen wird, behoben hat.

5.4.

Im Falle einer Kündigung gemäß den vorstehenden Bestimmungen hat der Kunde an id
Linked den Preis für die Gebühren in Bezug auf die zum Zeitpunkt der Kündigung vollständig
und endgültig abgeschlossenen Mandate zu zahlen.
In diesem Fall kann von id Linked eine Abrechnung erstellt werden, die einerseits die Beträge
für die vollständig und endgültig abgeschlossenen Leistungen und andererseits die vom
Kunden bereits gezahlten Beträge ausweist.

6.

Haftung von id Linked

6.1.

id Linked kann nicht für falsche Angaben in den Anträgen bzw. id Ship Fragebögen der
Kunden verantwortlich gemacht werden. Daher kann id Linked keine Haftung für den Inhalt
des auf dieser Grundlage erstellten Angebots sowie für die Richtigkeit der Ergebnisse der id
Ship Fragebögen und des Inhalts der Kundendaten übernehmen.

6.2.

id Linked ist nur für die Bereitstellung der Online-Dienste zur automatischen Vermittlung von
Kontakten verantwortlich. id Linked stellt lediglich die technischen Möglichkeiten zur
Verfügung, die - unter den in Ziffer 2 genannten Voraussetzungen - eine Kontaktaufnahme
zwischen Anbietenden und Suchenden grundsätzlich ermöglichen. id Linked lehnt jegliche
Haftung für den Fall eines Scheiterns einer Vermittlung zwischen einem Anbietenden und
einem Suchenden ab.
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6.3.

Des Weiteren übernimmt id Linked keine Haftung für den möglichen Missbrauch von
Informationen und jeglichen Inhalten, die in id Ship bereitgestellt werden. Trotz des Verbots
ist es möglich, dass Kunden den Service von id Linked in unzulässiger oder rechtswidriger
Weise nutzen. Für eine solche unzulässige oder rechtswidrige Nutzung von id Ship ist jegliche
Haftung von id Linked ausgeschlossen. Darüber hinaus haftet id Linked nicht für den
Missbrauch von öffentlich zugänglichen Daten und Informationen, die der Kunde selbst auf id
Ship zur Verfügung gestellt hat, durch Dritte.

6.4.

id Linked übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene Nutzbarkeit oder Erreichbarkeit
des id Ship Dienstes oder die jederzeitige ordnungsgemäße und kontinuierliche Erreichbarkeit
von id Ship. Insbesondere haftet id Linked nicht für Störungen der Qualität des Zugangs zum
id Ship Service, die durch höhere Gewalt oder durch Ereignisse, die id Linked nicht zu
vertreten hat, verursacht werden. Ferner haftet id Linked nicht für den unbefugten Zugriff auf
Kundendaten durch Dritte (z.B. durch unbefugten Zugriff auf die Datenbank durch "Hacker"),
es sei denn, der unbefugte Zugriff beruht auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Handlung von id Linked. In jedem Fall haftet id Linked nicht für Schäden, die ein Kunde
aufgrund mangelnder Sicherheit seiner eigenen Hard- und Softwareausstattung unterstützt.

6.5.

Das Ziel von id Linked ist es, seine Online-Dienste id Ship kontinuierlich 24 Stunden am Tag,
sieben Tage die Woche mit einer hohen Verfügbarkeit im Jahresdurchschnitt bereitzustellen.
Hiervon ausgenommen sind jedoch Ausfallzeiten wie z.B. Anpassungen in der Software oder
allgemeine Wartungsarbeiten, wobei eine vollständige und ununterbrochene Erreichbarkeit
der Online-Dienste über das Internet nicht gewährleistet werden kann. Dies kann aufgrund
von technischen oder sonstigen Problemen geschehen, die außerhalb des Einflussbereiches
von id Linked oder von Drittanbietern von id Linked liegen, wie z.B. höhere Gewalt,
Verschulden von Drittanbietern und Dienstleistern oder Probleme mit der eigenen Hardware
oder den Anbindungssystemen des Kunden.
Es liegt in der Verantwortung des Bieters und Suchenden, die neuesten IT- und BrowserTechnologien zu verwenden bzw. auf seinem Computer oder Tablet und Smartphone zu
nutzen, um den id Ship Service in vollem Umfang nutzen zu können. Dies ist erforderlich, da
nicht ausgeschlossen werden kann, dass die id Ship Services nur teilweise genutzt werden
können, wenn der Kunde selbst oder über seinen Computer, Tablet oder Smartphone
veraltete oder nicht marktübliche Technologien verwendet.

7.

Pflichten des Kunden und Verantwortlichkeit

7.1.

Der Kunde ist verpflichtet, alle fälligen Zahlungen an id Linked (siehe hierzu Ziffer 3) rechtzeitig
zu leisten. Die Zahlung hat innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen zu erfolgen. Im Falle eines
Zahlungsverzuges ist id Linked berechtigt, den Zugang des Kunden zum id Ship Service
vorübergehend zu sperren.

7.2.

Der Kunde ist für den Inhalt seiner Registrierung und damit für die von ihm gemachten
Angaben zu seiner Person bzw. Gesellschaft allein verantwortlich. Der Kunde sichert zu, dass
die von ihm angegebenen Daten wahrheitsgemäß sind. Sollte ein Kunde falsche Angaben
machen und/oder id Ship zu betrügerischen Zwecken (einschließlich Identitätsdiebstahl)
nutzen, kann er straf- und auch zivilrechtlich belangt werden.

7.4.

Der Kunde verpflichtet sich, id Linked im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang von
allen Klagen, Schäden, Verlusten oder Ansprüchen freizustellen, die sich aus der
missbräuchlichen Nutzung des id Ship Service ergeben können. Dies gilt insbesondere für
Schäden wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Beleidigung, übler Nachrede,
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Verstoß gegen diese Bedingungen sowie Verletzung von geistigem Eigentum oder anderen
Schutzrechten.
7.5.

Der Kunde ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu behandeln. Er darf
sie ohne Zustimmung ihres Urhebers oder ohne wichtigen Grund Dritten nicht zugänglich
machen. Gleiches gilt für Namen, Telefon- und Faxnummern, Wohnadressen, E-MailAdressen und/oder URLs oder sonstige persönliche Daten anderer Kunden.

7.6.

Der Anbietende und der Suchende verpflichten sich, id Linked unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von zehn (10) Kalendertagen, über das Profil zu informieren, wenn es zu
einem erfolgreichen Abschluss eines Mandats zwischen dem Anbietenden und dem
Suchenden gekommen ist.

7.7.

Der Kunde verpflichtet sich, die Kundendaten in regelmäßigen und angemessenen Abständen
zu aktualisieren.

7.8.

Darüber hinaus verpflichtet sich jeder Kunde, den id Ship Service nicht missbräuchlich zu
nutzen, insbesondere:

- den Service nicht in einer Weise zu nutzen, die die Verfügbarkeit der Angebote für andere
Kunden beeinträchtigt;
- keine Daten hochzuladen, die einen Virus (infizierte Software) oder Software oder sonstiges
urheberrechtlich geschütztes Material enthalten, es sei denn, der Kunde hat die erforderliche
vorherige schriftliche Zustimmung von id Linked dazu.
7.9.

Die Nichteinhaltung einer der in den Ziffern 7.1 - 7.8 genannten Verhaltenspflichten kann
folgende Sanktionen nach sich ziehen: Abmahnung des Kunden, Einschränkung /
Beschränkung der Nutzung von Anwendungen im id Ship Service, Sperrung der Nutzung bis
zur Klärung des Sachverhalts (insbesondere bei mehrfachen Beschwerden anderer Kunden),
Aufforderung zur Stellungnahme bei vermuteten Vertrags- / Rechtsverstößen, teilweise
Löschung von Inhalten. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden für bestellte Leistungen ändert
sich durch eine Sperrung des Zugangs nicht. Die Nichteinhaltung der in den Ziffern 7.1 - 7.8
genannten Verhaltenspflichten kann ebenfalls zur sofortigen Beendigung dieses Vertrages
führen. Darüber hinaus können zivil- und strafrechtliche Konsequenzen gegen den Kunden in
Gang gesetzt werden.

8.

Kommunikation
id Ship ist ein Online-Dienst. Als solcher kommuniziert id Linked mit seinen Kunden per E-Mail
oder über die Homepage von id Ship (z.B. Registrierung, Erstellung des Profils, Hochladen
des
Lebenslaufs,
Akzeptanz
der
Allgemeinen
Vertragsbedingungen,
Datenschutzbestimmungen und der Vertragsbestätigung, sowie Rechnungen/Mahnungen).
Für die Erbringung der Hauptleistungen (die Vermittlung von Profilen zwischen Bieter und
Suchendem) sowie den Vertragsschluss selbst ist die postalische Kommunikation
ausgeschlossen. Für Fragen im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss, der Bezahlung
oder der Kommunikation per E-Mail wird die postalische Kommunikation ermöglicht.
Das Service-Passwort wird vom Kunden zu Beginn der Mitgliedschaft vergeben.
Passwort ist vom Nutzer vertraulich zu behandeln.

9.

Dieses

Nutzungsrechte und Urheberrechte
Soweit nicht anders angegeben, ist der gesamte Inhalt von id Ship, insbesondere alle Texte,
Bilder, Fotografien, Inhalte, Logos, Markennamen, Domainnamen, Video- oder
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Audiomaterialien, Quell- und Maschinencode, Software, Datenbanken als solche durch
Urheberrechte, Copyright, Marken, Designs, Datenbankrechte und/oder andere anwendbare
geistige Eigentumsrechte geschützt, unabhängig davon, ob diese eingetragen sind oder
eingetragen werden können (der "Geschützte Inhalt").
Sofern in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts anderes bestimmt ist, ist es
strengstens untersagt, den geschützten Inhalt ohne die vorherige schriftliche und
ausdrückliche Genehmigung von id Linked zu reproduzieren, zu kopieren, anzupassen
und/oder zu übersetzen, zu bearbeiten, zu verteilen, zu kommunizieren, aus der Datenbank
zu extrahieren oder wiederzuverwenden, abgeleitete Werke zu erstellen oder in irgendeiner
Weise, ganz oder teilweise, auf irgendeinem Medium (einschließlich elektronischer Medien)
zu verwerten. Der Zugang zum und die Nutzung des id Ship Service ist nicht als Abtretung
oder Gewährung einer Lizenz an den Geschützten Inhalten auszulegen, es sei denn, in diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist etwas anderes bestimmt.
Der Kunde ist berechtigt, Kopien des Geschützten Inhalts ohne zulässige Veränderung für
den eigenen persönlichen Gebrauch auszudrucken und/oder vorübergehend zu speichern.
10.

Anwendbares Recht, Zuständiges Gericht

10.1. Auf alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus der Auslegung oder Ausführung der vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben, ist das Recht des Großherzogtums Luxemburg
anwendbar.
10.2. Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen allgemeinen
Geschäftsbedingungen ergeben, sind ausschließlich die Gerichte von Luxemburg-Stadt
zuständig.

11.

Sonstiges

11.1. Dritte Dienstleister und Agenten in Luxemburg oder im EU Ausland können von id Linked mit
der Erbringung von Teilen oder des gesamten Leistungsspektrums von id Ship beauftragt
werden.
11.2. Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so wird der übrige
Inhalt des Vertrages nicht berührt.
11.3. Die Vertragssprache ist Englisch. Die
Geschäftsbedingungen ist nicht verbindlich.

deutsche

Übersetzung

der

Allgemeines

11.4. Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen können vom Kunden jederzeit kostenlos
als PDF-Datei heruntergeladen werden.
11.5. id Linked behält sich das Recht vor, den id Ship Service jederzeit zu ändern. Eine solche
Änderung kann aufgrund einer geänderten Rechtslage erfolgen oder aus einer behördlichen
Entscheidung oder einem Gerichtsbeschluss resultieren. Ohne wesentliche Auswirkungen auf
den Kunden ist id Linked berechtigt, den id Ship Service zu ändern, wenn sich
Sicherheitslücken und Änderungen rein technischer oder verfahrenstechnischer Natur
ergeben. Serviceänderungen im Sinne dieser Klausel werden durch Änderungen mit nur
unwesentlichen Auswirkungen auf die Funktionen von id Ship nicht berührt.
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